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'Z^}v 3°feP& ber Zweite, »01t (Sottcs 
önaben erwählter rämiföer Keufcr. «. 9?ac& 
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Ittmmenb, nlö bem afigemetnett 35ef?eit tntrdn* 
Ilc^' Unterfc&teb, ben bie 0efe&gebnng bieder 
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ätoifcjjett dmßlicben unb jubifcben Untertanen 6e* 
obacbtet [>at, aufjuheben, unb ben in <5«li3im 
wot>nenben 3?uben alle SBegiJnffigungen uno SKecb* 
te ju gewahren, beren #Tcb unfere flbrigen Unter* 
tränen $u erfreuen haben. 

3fm allgemeinen alfo feil bie gali}ifcbe3uben* 
fd><»ft ron nun an in Rechten fowohl al$ pflichten 
»ollfommen, wie anbere Untertanen angefehen, 
ütöbefonbere a6er t>on ben 33erorbnungen, welche 
in 9Jnfcf)Uitg ber 2ieligion«ubung, beö Unter* 
riebt«, ber ©meinbererfafTung, beö Sevdl* 
feiutt^effaubcö/ ber Uabntitgeirege/ ber po* 
litifcben, unb ttechtbeltrben, unb ber Pflicb* 
ten gegen ben Qfaat befielen, bie Slnwenbung 
auf folgenbe 9lrt gemacht werben. 

3v e [ i 9 t o it. 

§. i. £>te gefammte ^ubenfehaft fott in 2lu§* 
fi6ung ihrer väterlichen Religion unb angeerbten 
Gebrauche fo weit folche mit bem gegenwärtigen 
©efe£e unb ben allgemeinen fanbeögefefcen nicht 
im Söiberfpruche fiehen burchauö frei;, unb unge» 
hinbert fepn. 

$. 2. Statt ber bei mehreren ©emeinben be* 
(fanbenen<Prt«rabbiner foll oon nun an injebem 
Greife nur ein orbentlicber Habbiner bei ber in 
ber ÄretöfJabt befiehenben ^ubengemeinbe, ober 
wenn tn ber Äreiöftabt feine ©emetnbe wäre bei 
einer anbern 3«blreicberern Srubengemembe be$ 
nämlichen Äretfeg befielft werben. £en übrigen 
üjubengemetnben aber ftnb allem fogenannte Jteli* 
gionoweifer ober ©chulftnger getfaftet. 

§. 3. Öer Äreiörabbiner (mt bte SluffTcht 
über bie 9ieligion$meifer, ober SchulfTnger be$ 
gan3en ÄreifeS, unb fertiget ben 2lmt$wer* 

bern 
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Gern nach eorhcrgegangener «Prüfung ba$ gewbhn* 
liehe Seugniß «u$. 

§. 4- ©em Äretrabbiner bei feiner ©emein-' 
be, wie bem Sieligionöweifer unb ©cßulßnger bei 
ber feinigen, liegt ob : i. bie (Seburto, Zvau* 
ungo unb ©terbregißer ber ^ubengemeinbe ju 
fuhren, unb 2. über bie ©dichter ber ©emeinbe 
bie 2lufßcbt ju trogen. 

§. 5* ©ie Wahl ber I^reierabbiner ge* 
fcpie^t an bem nämlichen Sage, auf eben biefe 
Sirt, unb für eben fo lange Seit, welche für bie 
Sßahl ber ©emeinbeoorßeher in bem 18. §. borge« 
fchrieben iß, mit bem Unterfchiebe, baß nur ein 
Rabbiner gewählt wirb, baß berfelbe eben nicht 
auö ber wählenben ©emeinbe felbß genommen 
werben muß, unb baß, um oorljer oerßchert ju 
fepn, ab ber ©ewdhlte bie ©teile annehme, ben 
SJu^fchlag ber ZB<i()t erß nadh 4. SBochen bem 
tfretamte anjujeigen notßtwenbig iß. 

9?ach Verlauf 0011 6. fahren, oon bererßen 
SBahl an ju rechnen, welche nach Sorfchrift bie« 
fer patente gefchehen wirb, iß baß tfenntniß beß 
beutfdhen Schulunterricht, um ju bem Slmte ei« 
neö yiabbinet ju gelangen, al6 eine unumgang* 
lech nothtge ©genfchaft erforberlich. 
or 5ßenn cin Äreiörabbiner wdßrenb feiner 
|mtfuhrung ßirbt, unb biß jur allgemeinen 
SSahl noch mehr ntß 4. Monate ßnb, follbefien 
S t»3Wtfchen wieber befeßt, unb baoon lang« 
ßenö binnen 6. SBochen beut Sreiöarote bie 2lnjei« 

gemacht werben. ° 
$. 7. ©ie 9leligion$weifer, ober ©chulßnger, 

ber fogenannte ©cbameo, unb anbere untere 
»tener ber ©emeinbe Wnnen oon berfelben nach 
©utbeßnben beßellt, muffen aber immer auö ber« 
felben gewahlet, unb nadh 23erhältniß ber ©tdrfe 
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uiib 33ermögen3umftanbe entweber orbentlich be> 
folbet, ober burch anbere 33ertbeile jährlich be? 
lohnet, biefe QMohnug aber mug genau befhm? 
tuet, unb »on beut $rei3amte felbfl begätiget i»er? 
ben. 5fuf gleiche $ßetfe ifl bie 3&efolbung ber 
Äreiörabbiner ju befiimmen, unb »on bem ,ftrei$? 
amte ju betätigen, ju biefer ißefolbung haben ah* 
le ©emeinben beö $retfe3 nach Sßerbältntg ihrer 
2Jermögen3umtfänbe beijutrageit. 

§. 8. Srembe im Sanbe herumjiehenbe Pres 
biger, unb ©dntlfmger ftnb bei feiner ©emein= 
be ju$uiafien, fonbern al$ Hanbftretcber antufe» 
l;en, unb jti behanbeln. 

§. 9. ©emeinben, welche ju ihren 9Wigt'on$? 
ubungen eine ©ynagoge, ober ein jur Serrich? 
tung bei öffentlichen ©otteöbtenfiö beffimmteö 
f)3rtoathau3 haben, behalten btefelbe, unb wirb 
ihnen gegattet, ge auöjubeffern, ober mieber neu 
jtt erbauen. 2iuch wirb ba3 Äretöamt, wenn 
eine ©emeinbe zahlreich genug, unb bie nötigen 
Äogen $u tragen »emögenb tfl, bie Erbauung ei? 
«er ©pnagoge erlauben. 

m SSenn aber ein 3ub bie €rfaubng ju erhalten 
wflnfehet, für geh allein jur eignen S&eguemlich* 
feit baö ©ebet in feinem Jpaufe mit 2lufgeüung 
ber Sboraö tu »errichten, fo hat er bafur eine Sa? 
ye »on 50 fl. rhn. jährlich ju entrichten, bie für 
bie jubifche üJormalfchulen ju »erwenben iff. 

§. ic. 3reoer ©emeinoe i|f erlaubt, eine eige? 
tte ^egrdbnigftättc ober fogenannten (Sotten 
etefer ju haben, unb ba«u »on ber .fierrfcbaft ben 
©runb ju erfaufen. $iir bie (Srlaubnig etne neue 
©nnagoge ju erbauen, unb eine © abgätte ju er? 
rrebten, gnb bie »otgefebriebenen Äamroeraltaren 
ju befahlen» 

Unter? 
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.Unterricht, 
§. ii. Um bie Jubenfchaft Durcfj befiere^Mf* 

bung beö SJerflanbeö, unb ber «Sitte« fähiger ju 
wachen, ben beüfamen 2i6ftc^tcn be£ ©taate» ju^ 
jufagen, wirb für Die jubifthc 3rugenb, in fo weit 
eö tbunlicb ifi, bei jeöer ©emeine eine beutfibe 
©cbule nach bem Üftuifer ber iKormalcbulen ange-- 
legt werben. Sie Hehrer biefer ©cbulen ftnb 
jugleicb alö Ueberfetjer ber ©emetnbe in Sibeä* 
Pflicht ju nehmen. 

c §. 12. Unb ba nach ber gegenwärtigen gefe£* 
madigen 93erfaffung ba$ Äenntntfi ber beutfebm 
©pracbe unb ©cbrtft, ber 3mbenfd)aft oon mehr 
fllö bon einer ©eite jur 3iotbwenbtgfeit wirb/ fo 
foü an ben Orten/ wo eine beutfebe ©cbule be* 
fiebt, fein 3rtngling ju ben £a(inubunterricht ge? 
laffeit werben, wenn er mit bem Seugntffe be§ 
beutfmen ccbuflebrerö niebt bartbun fann, bafi 
er bte beutfebe ©cbule gehörig befuebt, unb ben 
Unterricht berfelben (Tcb $u 9Ju|e gemacht habe. 

Ueber bie «Beobachtung biefer «8o»fcbrift foden 
bie (Ecbuloberauffeber, nnb bie bei ben beutfeben 
©cbulcn ber ^ubengemeinbe angejleflrett febrer 
gehörig wachen/ unb bie Uebertrctung^fdde immer 
fogleicb bem ÄreiSamte «njeigen,. weld>eg fowobl 
bem -fpaueoater, ben ber Jüngling angebt/ al3 
ben ?e()rer, ber benfelben ohne Beugnifi ber beut* 
feben ©ebuie genommen bat/ jeben mit efnem 
breptagigen Verhaft flrafen, unb bie Surucffens 
bung beö ©cbuierS in bie beutfebe ©cbule be* 
forgen wirb. 

§. ig. 2lucb fod fein 3fub getrauet werben 
Wenn er jtcb nicht Aber ben in einer 6ffentlichen©cbu«, 
le, ober ju*£>aufetn ber beutfeben ©pradbeempfan« 
genett Unterricht mit bem im §. 12. porgefchrie* 
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nett Beugniffe auSweifen fann. Neroon (jinb je* 
hoch Diejenigen ausgenommen, Dieimüjabre 1786, 
l>a biefe 2fnoi*t»nung $u erft erlaßen worben iff, baS 
13t« 3ta&r fc&on erreicht Ratten. 

diejenigen, welche biefer auf bie SBilbung ber 
juben abjielenben 2lnorbnung juwiber, ftd^ trau« 
en lallen, werben nach beut §.48. beS 4ten $ap. 
beS bürgerlichen @efe|bucbeS »on politifcben Ber* 
brechen bebanbelt, Diejenigen aber, welche bie 
Srauung »errichtet haben , werben ihres 2lmtS 
entfett, unb für unfähig, jemals ein 2lrot m 
befleiben, erflärt. 

§. 14. damit bie gruben, welche Dem ?ef>rs 
amte ftch wibmen wollen, bie »orgefcbriebeneHor-' 
malmetho&e erlernen, unb ju ihrer Beftimmung 
tauglich machen fbnnen : foll foll bei ber £aupt;= 
normalfchule ju £emberg ein jubifcheS Sc&ulmei* 
ftetfeminarium unter Der 2luf|Tcht Der ©cbuibis 
refjion angelegt, unb bie Sofien Der ©cf)ulan|iaU 
ten follen aus Dem Betrage be|iriften werben, Den 
jeber $ur ©ebuhfieuer verpflichtete jübifebe .£auS* 
»ater ohne Iktterfcbieb beS Vermögens, unb @e* 
werbS unter Den tarnen 5ten®ulbenbetragS, wie 
bisher, ju bejahen »erbunben i|i. 

@emetnt>e^er faß« it cj. 
§. 15. dermalen iff bie galijifche Sfubenfdjaft 

in 141. mit <Einfd)!uß ber Bufowina in 143. ®e* 
nteinben eingetheilet, welche ©intbeilung auch 
ferner belieben foll. 

§. 16. die Bereinigung ber 3fuben in ®e» 
meinben hat bloß bie befonbeven auf Die €igens 
fchaft alS 3uben ftch bejiehenben 'Angelegenheiten 
jum S^ecfe. ©ie (inb alfo eigentlich nur, wie 
Innungen, ju betrachten, bet) Deren 93?itgliebern 
in allem, fo Den oben bejeichneten B‘»ecf ihrer 

Ber* 
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2?erettttgmtg nicht betrifft, feine Unterfcheibung 
»oit anbern Untertanen flatf finbet. ®e gehört 
bemnach jeber jubifche (Einwohner alö Untertan 
jn berjenigen ©emetnbe, ju welcher bie übrigen 
©rtöemroohner, fte mögen £(jrtflen ober Hubert 
feyn, geboren, unb er fann eben fornohl jumSfor* 
lieber feiner örtögemnnöe gewaltet roerDen, alö 
er baö 93efugnifj hat, bei biefer‘ffiahl mitjufHm» 
men, obwohl et ate Cfub berjenigen auö ben 143. 
©emeinben jugefcbrieben bletbt, ju welcher er nach 
ber »orerwdhnten ®intbetlung gehöret. 

§. 17.^ 3fn jeber ©emeinbe foilen jur Leitung 
ber ©efcbafte ©emeinbenorfteber erroÄblet wer» 
ben. ©ie 3«bl berfelben ifl bei allen ©emeinben 
auf bre» feflgefefst, mit Qluönahme »on ILemberg 
unb £roby, in welchen ©tdbten wegen gröfte ber 
©emeinben, bie Sahl auf fiebert befiimmt wirb. 

§. 18 ©ie IDabl ber ©emeinbborjleher ge» 
fchieht nach folgenben Regeln : 

1. 5Birb fte alle 3. Sfaljre am 15. @e»tem6er 
unb wenn am biefem Sage ein jtlbifcher Sepertag 
einfdlt, am ndchflfolgenben »orgenontmen. ©ie 
er|Te 5Bahl wirb im Jfahre 1789. gehalten. 

2. 3ur SBahl ftnb fdmmtlicbe ‘^auseigeni 
tbumer ber ©emeinbe ju erfcheinen berechtigt. 
9ßo aber ein -fpaue mehrere ©genthnmer hat, 
foll nur einer auö ihnen bie (Stimme haben, unb 
jwar ber ©genthömer beö gröftern (Jlntheilö. 

3. ©ie Slorjieber muffen aus bem Htittet 
ber ©emeinbe gewählt werben. 

4* ©ie ftnb ber 5ßahl nicht fähig, wenn fte 
niiht ein eigene» -haue beflhen. 9iach ber im 

5* ft«r bte 9labbtner befhmmen 3^*/ muffen fte 
fia) auch über baS Äenntnig beö bentfchen ©chul» 
unterrichte auöroeifen fönnen. 

91 4 5. 3ebe 
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5- 3ebe ©emeinbe n>af>rt fcchs, Die Don £cm* 

6erg unb SSrobi) aber nierjefm Banner. 
6. 3« Der SBahl wirb allzeit ein oon DerSrtS* 

cDrtgfeit hie$tt ernannter ©telloertreter, bei Den 
i»ep jahlreicheren ©emeinDen ju gemberg unD 
SroDp aber ein KreieFommtgdr erfcheinen, wel* 
roer mit Dem mirflichen ©emeinbeoorgefjer Die 
©timmenfammluns $etneuifd)aftltc() ttornimnit. 
. 7- Sie «enteren machen »ifti Den kanten Der* 
jentgen, welche ge$ur SBahl fähig halten, ein 
jßerjetchnig, Dem ge ihren eigenen Kamen bei* 
jufe^en Gefügt gnb. 

3eDem 5Bäf>Ienben wirb babon eine Slbfchrift 
gegeben, Der Dann Die Kamen Derjenigen, Denen 
er feine ©timme erteilt, herabreigt, unD Dem 
©ttmmenfammler behänbigt. Sie «JMrfieit Der 
©timme entfeheibef. 

8. 2?on Den Durch bie €0?ei>rOeif Der ©timmett 
gemählteu 6. ober 14. Äanbibaten mug länggemS 
«or Verlauf oon 14. Sagen Dem ÄreiSamte Die 
Qlnjeige gemacht werben, welche bon Dem obrig* 
feitlichen ©teffoerfreter , ju Hemberg unb SBrobt) 
bon Dem ÄreiSFommipr, unD Dem grägeren Sljei* 
le Der Stimmführer imterfcbrieben fet)n foll. 

9. Siuö Den üorgefcblagenen äfanbibaten er# 
nennt Da$ Äreiöamt ohne Serjug Drey, unD für 
Hemberg unD ^roDi) geben wirfliche ©emeinbe* 
borgeher, jeigt ge Der SanDeögelfe an, unD lagt 
fte Der berfantmelten üjubengemeinbe jebe&nal 
Durch Die Srtöobrigfeit befannt machen. 

10. ©ollten bei Der SBahl ittighelligfeiten 
entgehen, fo wirb ba$ $reibamt Die ©emeinbe* 
borgeher aug eigener SD?acht ernennen. 

11. Sie bort Dem ÄreiSamte ernannten @e* 
meinbeoorgeher treten jebeSmal mit iten Kobern* 
6er ihr 3fmt an. 

13. 
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i2. ©ne gleiche SBafß ttnb 93orßeßung bergan* 

bibaten muß immer, auch tioci) bann gefchehen, 
wenn bie ©emeinbe mit ihren gegenwärtigen 53or* 
ßehern jufriebett iß, unb folche baher in ihrem 
Simte beßeittgen miß. 3n biefent Säße ()at ße 
ihren einbettig, ober burd) bieSßehrfjeit ber ©tim* 
men, unterfertigten Wunfcb bem ÄrciSamte 
fcf>riftlicf> anjujeigen, »elcheS, wenn nicht rotch* 
tige Urfachen entgegen fielen, immer barauf 9cuf* 
ficht nehmen »irb. 

13. ©enn einer oon ben S5orfTef>ern inben er* 
ften Ijmet) fahren feineö Öimte3 ßirbt, ober auf 
anbere 5irt »om 2lmtc fommt, fo fann bie @e» 
meinbe, um if>n ,ju erfe|en, auf vorige Weife 
fogleict) 3wey Äanbibaten »aßlen, unb oorfdßa* 
gen. 3m brttten 3fa^re 6lei6t feine ©teile bi$ 
jur aflgemeine SBaßl unbefeßt. 

§. 19. Sie Pflichten biefer Porflehee ftnb: 
baß fte ihre ©emeinbe, too eä notßig iß, uertre» 
teni, in ihrem 9Jamen fpreeßen, ihre ©ereeßtfame 
perfßeibigen, für bie Verpflegung ber armen 3u* 
ben fbrgen, bie ju ben©emeinbeau$iagen beßimm* 
ten Veitrage einheben, »enn eö in nnoorßergefe* 
henen Saßen um eine neue ©emeinbeauälage ju 
tfjun iß, ßch an ba£ jfreiSamt oerroenben, unb 
überhaupt aßeö baSjenige beforgett, unb ßanbija* 
ben, »aö jum SBoßi ber ©emeinbe abjielt. 

§8ei biefen, unb aßen ©emeinbegefefaften, unb 
Ülechnungen fofl nur bie öeutfeße Sprache ge* 
braucht »erben. 

3um genaueren Unterrichte über ibre2imtSper* 
rießtungen aber »erben ße auch noch mit einer be* 
fonbern 2in»eifung perfeßen. 

23on ben ©emeinbeporßeßern jeber ©emeinbe 
haben in Slmtgangelcgenheiten einer für aße, unb 
aße für einen ju haften, ße fbnnen baher auch ihre 
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iÄ<f5i? ”at unter ff* ger* 
SS'fe.« r " 4;5er°r9Un9 *•**« «Ä ff* 

ber lemetn^ef^<!ff,fein&eÖ0^er foUfn 

SÄfK"«u“Ä Vt£S 
3ebe ©etneinbe na* «Berhaitnid ihrer ©tdrfe, 

utii> Semtogenstim,raube wirb ben ©emeinbeoor 
ÄCm T m,vlid>e ^^"»ng an Selb ober 
«nbern X>or teilen bedimmen, bie bureb baS 
Äreigamt $u beddtigen i|T. £Me SSSahltaren aber 
»erben ihnen gänjlich ttacbgejVhen. 
Ä f ®a9e3en »erben frei) bte ©emeinbebor- 
02*#«®»' U>re 9ena« S «nb 

ßraucbg lOreö Qlmteä mthtiten, n>tbrtgen$ ihre 
uwhf0at<r 8en • J>oppc,fer ©teenge geahnbet, 
S sfÄ c‘nei' ^ugemetTmen Heibeeftvafe 
iSfii«h^*iw^Mn8/ unö ^bfchaffnng au* t»em 5?anbe baru6er oerhangt werben foll. 
s„ « i2rr ^crtrettung bei- bei jeber ©einem* 
hLÜ,°/sfaff^fcCü Unf0*|en nnb Seburfntfje enbltch, 
^at ieber ^»auetmter nach feiner (Biewerhsftafie 
einen «Beitrag $u leiden. a,,e 

®iefer ©ewerbgflaflen ftnb brey: 
.-J” Ö'e n^te Chören biejenigen, »eiche 

ffSTSSr fer flfpa,*tete gelber bauen, bie 
ftch mit ganbarbeit, ober burch ©iende, bie de 

Ä6rz,t8ci”t:,is™ v'!"11'™' <A« w« 
©Sfer^ ' ^aftoren/ 2anökr' Fuhrleute, unb 

3» 
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3« bie 3t»eyte ßlafie, bie in Sjfentlicben ober 
©emeinbebienften flebenben «Perfonen, al$ 2ler$te, 
©>prurgen, SKabbiner’, ©cbulftnger, begleichen 
biejenigen, welche bilbenbe Äünfie treiben. 

31t bie britte klaffe enblicb biejenigen, bte 
ftcb bureb orbentlicbe 5Birtljfcf)afi unb £anbel er* 
nähren, alS «Pachter, gabrifanten, -^anbelä» 
leute, 2Becb$ler, unb Äapitaliften. 

$8eö6[femn9Sftant>. 
§. 23. Um ba3 bem ©taate ebenfalls n§tf)ige 

^enntniß ber jübifcbm X>oli?emengc mit ben 
fleh habet ereignenbett X>er<inbmmgen su erbal¬ 
ten, wirb bei ber 3ubenfcbaft bie ©eelenbcfcbrei* 
bung bureb ba$ SJIUitar auf eben bie 2Irt eiuge* 
führt, unb fortgefebt »erben, wie bei ben cbrifilb 
eben Untertbanen üblfcb ift. 

§. 24. Me 23efcbr4nftmg ber 3ubenfamilicn 
auf eine betftmmte 2lnjal)l berfelben in einem 
Orte bßrt ganjlicb auf. €6 fiebt ba(>er ben Hu¬ 
bert fret; in allen $aUen, wo e$ cbrijilicbcn Unter» 
tbanen bureb bie ©efe|e geflattet tff, unb in fo» 
ferne baö gegenwärtige «Patent für bie 3uben fei* 
ne ©nfebränfung enthalt, jtcb ohne €ntricbtung 
einer €bebewilligungSfa)ee ju bereinigen, unb b«s 
ben jte inSlnfebung beS ©Übertrags (ich bloß nach 
bem allgemeinen bürgerlichen ©efehbuch, unb ben 
für ©ali&ien in allgemeinen erlaflenen Porfcbrif* 
ten ju »erhalten. 

§. 25. 9iacb Verlauf beS 3abrö 1790. wirb in 
ben 35orffä>aften ber 21ufentf>alt nur benjentgen 
3uben, bie (ich mit ber §elbwirtbfch<»ft, ober mit 
einem ^»anbwerf nähren, gejlattet. ©olltennacb 
biefer Seit 3uben, bie anbere., al$ biefe beiben 
Üiabrungöwege einfcblagen, auf bem platten £an* 
be angetroffen werben, fo follen fowobl |te, als bie 
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•perrfdjaft, Welche fte aufgenommeit, obergebul* 
bet bat, empftublicb befirafet Werben. 

§. 26. $remben gruben wirb bie Einwanbe* 
rung, unb Unfteblung in ©alijten in ber 5Keqe( 
nur bann erlaubt, wenn fie fl* erflaren, ft* bem 
Sitfetbau $u rnibmen, unb wenn fte ihre 21nfteb? 
run3 au* eigenem Vermögen bereiten fbnnen. 

hJjafle ftc() °iei'etn "»bfitber^anbel^ unb 
©emerbjmann in ©altjien nieberlaffen wollte, fo 
tll f (1"(iDltftl"WWe «u >»enben, welcher 
fim,Ä,Snie c,nf9e''m,met W bte Erlaubn* nach 
limffanben $u ertf>etlem ' 

~7’ ®a* Uibernebeln üon einem Orte tunt 
anbern tft auf bie nämliche 21rt geflattet, al« e« 
ben übrigen itntcrtbanen frei) (lebt, jur «öerbefTe* 
rung *re« 9?al)rung«ffanbe« oon einer £errf*aft 
jur anbern übertrieben. v 

§. 28. Ote 2nt«rcm»bci-ttiig einjelner ^uben 
ober ganzer Familien ifl gegen Entrichtung be« 
gefebmaffigen SUbfabrtgelße« geflattet. Oocb bat 
Derjenige, mel*er auejumanbern SBiden« ifl, oor* 
her mit feiner ©runbobriqfeit, mit feiner 
«tembe, unb fall« er ©laubiger bat, auch mit bie* 
fen ftcb au«$uglei*en, unb bartiber fowobl, al« 
über ben betrag be« Sei mögend, welche« et- mit 
ftcb nimmt, glaubmtlrbigeSeuqnifje bei bem$rei«s 
amte empbnngen, welche« bie 2lu«wanberung«> 
gefuche *ur Erteilung ber Einwilligung ber San* 
be«fielle jufenben wirb. öiejenigen, welche ohne 
bon ber £anbe«flelle erhaltene 55ewtatgung in ©e* 
beim au«wanbern, follen in ^etretungsfalfe na* 

merbenrfC&nft *** ®llI'3t'atlon8^atent bel)anbelf 

StfA29vlur öfr Orbnung fowobl i« 
£*? ^n£IC4pttonobuebern, al« anbern burger* 
itcbe« ©efebafte« ifl bereit« bie 23orfebung getrof* 

f«»/ 
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fc«, baß jeher jübifebe £au$bater einen beßimm* 
ten Hamen führe. . , . f (1 

©enfelben f>at erßatöttnöeranbert beinhalten, 
uttb ßnb feine $tnberunb9?adsf§mmlingc, folan» 
ge ße in ben @rblanben wohnen, barnaef» immer 
auf gleiche Weife ju benennen, 25erjenige, weis 
eher irgenb eine öffentliche ©djrift, ohne ben an* 
genommenen 3unamen auößellte, ober bet irgenb 
etner Sßebßrbe überreichte, fotl bureb einen -Ser* 
ftaft bon u Sagen beßraft werben. 

§. 30. Damit bic SkoStferungölißen ber 3u# 
benfdjaft ßatö mit ©enauheit, unb3«öerlüßigfeit 
gefübret werben, iß jeber Jf>auöoater oerpßubtet, 
bie in feinev gamilte ftcb ereignenben Perünbe* 
rungen ben ©imetnbeoorßehern anjujeigen, web 
eben obliegt, gemeinfchaftlichmitbemSlabbiner, 
ober wo fein folcßer iß, mit bem ©cbuloorßeher 
ober ©cbulfanger ein riditigeö 3>er<eicbniß über 
<5cburten, Trauungen uttb Stecbfalle in beut* 
feber Sprache auf eben bie 2lrt bei ber©emetnbe 
ju halten, wie bief« 93erjeicbmffe oon ben Pfarrern 
ber cbrißlicbbn ©emeütben gehalten werben. 

9£af)runggtDege* 
§. 31. 25er ^ubenfefeaft wirb erlaubt, alle (Ses 

werbe ju eretben, ttnb alle Habrungewege ju 
ergretfen, welche ben übrigen fanbeöeinwohnern 
angewiefen, unb burch bie ©efe^e geßattet ftnb. 
25aher alle hierin bisher befianbeneu iSefcbranfwn 
gen, in foferne folcbe bte Sruöenfcbaft allem betras 
fen, ganjlichaufhoren. 

§. 32. 9?ur allem folcbe Pachtungen, bie 
mehr ben Müßiggang befbrbern, alß ju mißlicher 
Ulemßgfett, ju welcher ber Staat bie ^ubenfebaft 
einjuleiten, jur ölbfiebt hat, anetfern, feilen thrfo 
lang unterfagt fetjn, bi$ SJetriebfamfeit unb §letß 

itt 
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httom, ^el^?ee%etl?SA.lIeFCr^tl,,t9ÖfaflIcnte» 
einet- ftSelSW*?!!0 Ht' m 
»on ber ffladttun^ft«» * ^ii6e,e8e#/ «nb 

K£"^S®iMÄ 
wmL eAf?, lls SSÄI? 
f “"9,f e| önnjen j<trltc$en *)Jac&tbetraa$ antuM* 

fts^ysSÄ'si,wtt 6tr ltÄ» 

Ät,»”' «“ “f «UmeStati. 

M aZZTA“im' m M «fSS 
ben erlaubt* Kl"; ÖU^ f««»er (habet ju »erbiet* 
«nÜ» nra* •' ^Ifnttf erneuert. go?tt beut Jobe 
!?j ' “8'r,'|( *eg ©enterbgntanneS aber, ober 
nttt bem 23etfaufe beg Kaufes erüfc(>fbtefet39Iec6r 
JJJ fnnn aufbeö ©gent&ümerö grKn, oicrfflacb' 
folger nuftt übertragen toerben. * *' 
m ?j 34* ®en btefe(6en Urfaten, bieeg für ba$ 
ff b?e Untertanen normen big ma* 
entfempn ~Ä°D" ben @^nf*>ad)tung?n jn 
auf tu' m*m fU ÖUC^ t>on ben ^a^«ngen 

2. SQ?af;ls 
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2. Walkmühlen 
3. Den Sejjenb einer .£>errfchaft ober ©eifflich* 

feit 
4. Warft*unb ©tanbgelb, SBeib* P3eg* unb 

<J3flrt’Tergelö jum©egen|ianbebaben, erb ober$eit* 
liebe Pachtung ganjer ©titer iff unter bem Verbo* 
tbe nicht oerjlanben, mitbin autb bie Pachtung 
ber angeführten Diealitdten unb berrfebaftiiebett 
©efäfle nicht, wenn fte oon ben übrigen ©nfünf* 
ten eine$ ©utS nicht a6gefonbert werben, fonbertt 
einen $beü ber im ganjen gepachteten Siufcung 
befielben auSmacben. 

©n 3ube, ber ftcb in eine ber porermehnten 
burch bie @efe£e unterfagten Pachtungen einläitt, 
eben foroobl, alS ber Verpachter foll mtt ber oben 
§, 32. feftgefefjten ©träfe belegt werben. 

§. 35. 9Iebf! .ftanbmerfen, (bewerben unb er* 
laubten Pachtungen wirb ben galijifchen 3ruben 
auch aller ^>anbel mit jeber ©attung PBaaren, in 
fo weit geftattet, alS fte babei bie allgemeinen 
4>anblungSgefehe beobachten, auch ihre Vücber 
porfcbriftmäfjig, unb tn lanbeSüblicher Sprache 
fuhren. £)ie nämliche ©laubnifj bejiebt ftd) auch 
auf frembe ÜJuben, unb auf bie iubtfdten ©nmob* 
«er Pon Vrobp, fo weit nemlich fremben cbriflli* 
d)en .ftanbelSleuten ber .fpanbel in ©altjien ge* 
ftattet iff. 

§. 36. T'aö J^erumtragen ber PJaaren Pon 
#auS ju JpauS, ober baS fogenannte J£>auftren iff 
ben 3uben ebenfalls, fowobl in ©tdbten unb Warf: 
ten, alS in ©Srfern nach ben baruber im allgemei* 
nen belfehenben Verorbnungen erlaubt. 

§. 37. ©amit bie 2fuben jum ülcferbau einge* 
leitet, unb jugleicb bürftigen JubenfamtUen ©eie* 
genhett perfchaffet werbe, bei bem ^elbbau ihre 
Nahrung ju ftnben, fo folljebeSrubengemeinbeauf 

hter 
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i^rc Äoflen sme gewtffe Anjaljl ftamilien anftebeltt/ 
unb baju nach ben ©ewerbSflaffen betfragem 

öte 34! ber gamilien, bie angeftebelt werbe« 
muffen, unb bie Art ber Anfteblung wirb ben @e» 
«tembett burch bie Ä'reiSämter befannt gemalt 

38* »«Mo meiett ber 3«benf<$aft nunmehr 
et öffneten ejjrbareu 9JahrungSwcgen ifl eS um fo 
billiger, bafl bie im angemeinen wegen OTüfjiggan» 
ger, ranbjlreicher, unb mutljmilfigett Bettler fo« 
woi)!, als wegen wahrer Armen getroffenen Vor» 
reprungen auch in Anfeljung ber 3?uben flrenge ge» 
hnnbljabt werben. 
v ^39* jebe jübifdje ©emeinbe hat baber für 
bte Verpflegung ihrer Armen eben fo }u forgen, 
wte eö bet ben cpriftfic^en ©emeinben üblich ifl. 
jit jenen ©emeinben aber; wo bie 3iuben mit ben 
Cbriflen oermifcht leben/ haben auch bie erfleren 
tmt ben festeren jur Unterflu^ung beriofalarmen 
ju ronrurrtren, bagegen aber bafelbfl auch bie 
jiUben mit bbn Chriflen an ben fiofaloerforgungS» 
anflalfen gleichen Antfjeil $u nehmen. 

§. 40. 2Benn ent jübifcher .fpauSoafer, ober 
mehrere ohne ihr Verfchulben burch $euer oerun» 
glucfen, Fatin if>nctt/ une c^rifllicfyen Untert^ancii/ 
#on bem ÄreiSamte erlaubet werben, etne@amm» 
lung ju oeranflalten. 

93oattf*cf)e = ttitb 0tcd^tö&e^6rbert. 

5. 4t. 3tt politifchett Angelegenheiten ifl bte 
Srubenfchaft ber orbentlichen £anbeSobrigfeit nach 
ber »orgefchriebenen Orbnung unterworfen. 

55aher ein 3fube gleich ban übrigen SanbrSetn» 
Wohnern eine Vefchwerbe, ober ein ©efuch in po» 
litifcher Angelegenheit jnerfl bei feiner ©runbobrig» 
reit, bann bei bem ÄreiSamte, unb enbltch bet 

ber 
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Der San&eSffeKe, unb bei beiben (enteren immer in 
beutfcher ©prache abgefaßt, anjubringen, auch 
$um Sieireife, baß biefe örbnung beobachtet toors 
ben iff, ber höheren SSehßrbe jebeömal ben 35es 
fdjeib ber oorhergehenben Unteren beijulegen fyat, 
auffer in 93efchioerben gegen bie SJerjßgerung eU 
ner nntern ©teile, alö in welchem galle eine fol? 
che Beilegung unmöglich iff. 

§. 42. ©treitigfeiten ber ©emeinbe unter ffd) 
hat bie örtöobrigfeit aUetn ju flüchten, unbffnb 
bie jfretöämter bamit nicht ju beiäff igen. 

§. 43. 5Benn Sfuben mit ihrer ©runbobrigfeit 
über bie X>erl)<Utniffe beo Unterthano 3ur 
<l>brigf eit in einen ©treit geraden, fo iff mit il>* 
nen, toie mit ben übrigen Unterthanen nach ber 
unter bem iten ©eptcmber beö 3rabr$ 1781, in 
Unterthanöfachen ergangenen SJerorbnung ju »er* 
fahren. 

§. 44* 2Bie bie gaHijifche ^ubenfchaft in politi* 
fchen Slngelegenheiten ben f?anbeöffeUeit untertoor» 
fen iff, fo foü ffe in Jtecbtefac&en »on ben beffe» 
henben orbentltchen (Sericbten abhängen. 

©a()er wirb ben SKabbinern, ba ihre @ericht& 
barfeit ohnehin fcbon gänjlich aufgehoben iff, 
noch bei ©träfe pon 50 ©ufaten Perbothen, jes 
manben in ben fogenannten großen, ooer fleinen 
Sßann ju thun, baß^alßeifenanjufchlagen, irgenb 
eme öffentliche 95uß aufjulegen, ober ipaö fonff 
immer für eine ©erichtöbarfeitehanblung auö$u= 
nben. 

§. 45. Um ben häufigen im JRamen ber 2fu* 
bengemeinbett nur pon einzelnen ober einer Par* 
tbey ohne Vollmacht ber ©emeinbe bei ben Äreiß; 
Ämtern foioohl alö ber fanbeöffelle angebrachten 
IBittioerbungen unb 9?>cfcbn>eröfubrungen ginhalt 
}u thun, iff ben poiitifchen foioohl, alö ©ericbt& 

$ ffellen 
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ffeflett t>et*6of^ett eine ©cbrift »on irgenb einer 
bengenteinbe anfuneljmett, wenn btefelbe nicht »on 
beit ©emeinbeoorifebmt, al$ beit eigentlichen 
Vertretern ber ©emeinbe eigenbdnbig unterje dj* 
net, unb baö ©emeinbeinftegel, roeldjeö fletö tn ib* 
rer Verwahrung juoerbletben bat, beigebrueft iff. 

§. 46. 2llle fRecbtößreitigfeiten ber 3fuoen fo* 
»of>l mtt (Ebrtfien, ober unter ftcb, über roa£ im? 
tner für einen ©egenflanö, follen »on bent obrig« 
Feitlicben Siebter ber erffen Ve^örbe nämlich ber 
(DrteobrigFeit, bem lITagiffrate, ober wobitt 
bte ©acbe fonfl gehört, ben allgemeinen 8anbe& 
gefeiten, unb ber ©ericbtöorbnung gemäß abge? 
banbeit, unb entfebteben werben. Sie weitere 
Berufung gebt an baö ^Ippellationegericbt. 

§. 47. SEßie bemnacb bie Jubenfchaft in allem 
nach ben betfebenben allgemeinen ©efefsen oon bem 
©taate ben übrigen Untcrtbanen gleich gehalten 
»irb, fo follen auch alle foroobl ebrnalö anbefob* 
lenen, al$ bureb bie@en>obnbeit eingefubrtenauf* 
ferlicben Unterfdjeibungöjeicben in Fracht unb $lci> 
bung »om Srabre 1791 angefangen gan? «ufhö? 
ren, unb bte bisher ilbltcbe Reibung nur ben 
Rabbinern allein beijubehalten erlaubt fepn. 

$>|Ttcf)ten gegen beit 0faaf. 
§. 48. Ser gleiche Vorteil, welchen bie 

^ubenfebaft mtt ben dmliltcben Untertbanen »on 
bem öffentlichen ©(hübe genießt, legt ihr auch mit 
biefen gemcinfcböftliche Pflichten gegeu benfel» 
ben auf. Siefe pflichten belieben in öffentlichen 
Sienftleiftungen unb lEntrichtungen. 

Daher fie Botengänge, ©emeinbe, Weg* 
auobeffet-ungen, Diejenigen, weld)e 3ttg»<eb bal» 
ten, tlTilitdrnorfpanne, gleich ben cbrifflicben 
Ortsbewohnern ju letfien, jubifebe -OanSeigetttbit* 

me r 
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wer in den Orten, welche $u dem ©tragenhau frof)s 
nen, die ©traßenfrohnen mit der ^and, durch 
die begunmten Sage, entweder felbg, ober bur<$ 
ihre jubtfdjen -OauSgenoffen, oberfonß durch jflbi« 
fdt>e Arbeiter ju »errichten haben. 

25a, wo ße oort einer £errfchaft UnterthanS* 
gründe ersahen, haben ge geh nach jenem $u ach* 
ten, »aö baö neue Urbarialpatent bießfallä bes 
ginunt. 

§. 49. Ungleichen gnb die jubifcgen llntertga* 
Jiett wie bte chriglichen $ur tHUitarftellung geeig* 
net/ unb daher auf diefelben ade »egen ber Öles 
frutirung begehenden Sorfchviften auch auf bte 
3uben anjuroenben. 

Um diefelben jedoch nicht in »erfchiedene 
Üleglementer 31t 3erftteuen, follen fie möge» 
mein bloß dem UTilitdrfuhtwefen »orbehal* 
ten bleiben, wo fie nach ihren 2leligionsbe* 
griffen, und (Scbrducben gemeinfchaftlich 3«# 
fammen effen fonnen. 

ißs wird darauf auch in fo weit 'HucE ficht 
genommen werden, daß fie am ©abath 3U 
feiner andern 2lrbeit angehalten werden foh= 
len, als welche allenfalls die Hoth fordert, 
und W03U auch<£hriften an Sonn * und ^eyer# 
tdgen angehalten werden. 

3rcnen ^ube« aber, bte eigene gatt dem gugr* 
»efen lieber unter dem geuergewehr bienen ju 
wollen »erlangen, »irb biefeö jugeganben »erben. 

§. 50- 2)ie €ntrid)tungenber 3ritbenfchaftgnb 
die ©chugffeuer, unb bie X)er3ebrungsfteuer 
»out Jfofcherßeifch. 

§> 51* Sfeber jflbifche £>au$»ater hat jährlich 
»ier Äaifergulben ald ©chuijffeuer ju entrichten, 
»on »elcher aber fo»ohl diejenigen ^audeater, 
die ßc& gegenwärtig bloß »on dem gelbbau nah* 

55 2 ren, 
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reit, alS biejenigen, welche ftc& bemfelben in 3«* 
funft allein mibrnen werben/ ausgenommen finb. 

£)ie (Eintreibung ber Kontribution hat fo, wie 
bei d)rtfflid)en Untertanen ju gefaben. 

§ 52. Sie !Scv$efmtn9$jfeuei,uom$o= 
fcf)erjlctf<| t|? 

1. 3?on einem poblnifcben (JJfunb, SKinboieh, 
Kalb, £amm, 6d;öpfen ober 3w9*t»ffdfd> 1 * fr. 

2. 23on einem £ubn, ober einer £aube 1 fr. 
3. 33on einer @anS 7 fr. 
4. 93on einem inbianifd;en ^>ui>n 10 fr. 

§.53. £)te ©nricf)tunc| gefd)iel)t auf 
folgende Reifet 

2tUes Äleifcfe beS SbiereS mu§ oerfieuert wer? 
ben, ausgenommen ber Kopf, bie ,Süj5e, unb 
bie Igingeweibc, welche bem gleifchhauer jur 
Sergütung feiner im Slusbauen jum Kleinoerfauf 
erlittenen Sinbulle fiep bleiben. 

$.54. 5Bo and) bie Hinteren Viertbeile beS 
geachteten 33ie()eS gereimget, unb ber 3fubett* 
febaft juitt ©enufie oerfauft werben fbnnen, tff oon 
biefen, wie oon ben oorberen $f)eilen, bie@teuer 
ju entrichten. 

3>oS fogenannte Trdfefleifcb aber, welches 
oon bem Kofcber jttrücfbleibt, ifi ben jübtfeben 
^leifchhauern erlaubt, allerorten frei; juoerfau» 
fen. 

§. 55. £'S feilen auch biefelben niemals an* 
gehalten werben, Kofcberfleifcb, wenn eS mit bem 
Sluffchlage belegt, unb folglid; nur allein für bie 
^ubenfebaft befiimmt ifl, ju ihrem 3!acbtheile, 
um ben gewöhnlichen Preis an bas tTTUitciiv 

. ober 
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ober anbete chriflliche SanbeSeinwohner ju über«, 

,a^§.* 56. dagegen wirb au# ben jübifchen 
gleifchhauern auf baS ßrengße unterlagt, unter 
«>«$ immer für einem 93onoanbe ben $JreiS beS 
$ofcherfieifcheS über ben gewöhnlichen, unb bcu 
baju eingerechneten betrag beS Uluffchlagö ju er* 
höhen, unb baburch bie 3ubenf#aft bei biefem 
nothwenbigen DJahrungömittei ju überhalten. 

$. 57. €in ©chachter barf ohne einen bei ber 
Sirefjion beö ©efallS erhaltenen ÜHlaubnifj* 
f#ein feine ©Pachtung »ornehmen. Uebertre* 
tungen biefeS 33erboth$ werben im erßen gälte mit 
einer ©träfe oon 50. fl. rbn. bejiraft, im jmetten 
gälte wirb ber Uebertreter für unfähig iura f#ad)5 
ten erflßret. 

Sie OrtSra6biner, SKetigionSmeifer, ober 
©chnlfinger foüen bie ©chachter anhatten, baß 
feiner ohne (Erlaubnißfchein eine ©chöchtung oor* 
nehme. 

SEBo bie Ülabbiner, SKeligionSmeifer, ober 
©chulftnger biefe ^fließt oerabfdnmen, unb eine 
Uebertretung gefchießt, werben ße beö QlmtS ent* 
feßt, unb mit einer (Selbftrafe oon 100. ©ulben 
rhn. belegt, wooon bie eine -fpalfte jur ©efüllö» 
faffe, bie anbere in bie ßjolicepfaffe gehört. 

§. 58. 3u SSerhütung beö UnterfchleifS über* 
baupt muffen bie ©chachter immer in einer ©tabt 
roohnen. 2Bill ein entfernt wohnenber Sfwb oon 
feinemSßieh etwas fchachten laßen, fo muß er baß- 
felbe enttoeber ju bem nacbften ©chachter bringen, 
ober allenfalls biefen ju ßch rufen. 

§. 59- 3n gleicher 2l6ßcht wirb »erbotßen, non 
einem Orte jurn anbern gletfch $u führen. Sas 
gegen biefeS iBerboth irgenbwo eingebracbtegleifch 
foll, wenn e$ gefunben wirb,. oerfatlen fepn, unb 

ifl 
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tfl &cr UcSertrctcr nodj anjubalten, titelt nur Me 
©teuer baoon ju entrichten, fonbern auch einen 
Äaifergulben oon jebem'JJfunbc ju erlegen, »ooon 
bie eine Raffte ber ©efdllöfaffe, bie anbere#dlfte 
ber Äreiöoo'icepfaffe juflietjt. 

§. 60. €$ ilt auch feinem galijifihen^htben er» 
laubt, »eber auffer Sanbeö febdebten ju lafien, 
ober auffer ganbeö ju faufen, unb einjufubren, 
worb einen auöldnbtfcben ©^achter tn bad £anb 
ju rufen. 

<£ben fo »entg fann einem gremben Sfuben, 
ber in ba6 £anb fommt geflattet fei>n, irgenb eine 
fieuerbare gleifcbgattung einjttfübren. Sltleö auf 
fold)e Slrt eingebraebte §leifcb »trb ben eigentbu» 
ntern abgenommen, unb unter bie Sirmen beSörtS 
»erteilt. Sluffer bem »erben fte noch ju ber §. 
59. beflintmten ©frafe angef)alten. 

§. 61. SBer immer eine -Beeinträchtigung bie* 
feö ©efdllö anjeigt, erhallt bie auf ben ange$eig< 
ten §all gefegte ©elbflrafe, in fo »eit fic ber ©e» 
fdllefaffe jujuflieffen bat. 

§. 6z. 5Bennjübifcbe$leifd>f)afer, unbScbach» 
ter irgenb»o bie^fubenfebaft nicht juröemlge oer» 
fel>en, fo »irb eö ber (Sefdflöbirefjton frei) (leben, 
eigene §leifcbbafer, unb ©ebdebter etnjufefjen. 

§. 63. Uebrigenö muß jebe ©emeinbe fiel) bie 
nbtbigen ©emiebte auS bem Betrage ber gleifcb» 
banfmietbe felbfl anfebaffen. 

§. 64. Sille oorbergebenben bie St6gaben ber 
3h-ben befiimmenben Borfcbriften buben auf bie 
in bem S5ttfo»iner greife »obnenben gruben feine 
Slmoenbung, in Slnfebung »elcber eö, biö auf 
»eitere Slnorbnung bei ber gegenwärtigen 93er» 
fafjung ber ©teuerangelegenbeit oerbleibt. 

3Bir oerfeben Und bemnacb, bafj bie galijtfibe 
3ubenf«haft aw$ ber Slufmerffgmfeit, »eltbe Sßir 

allen 



( *3 ) 
adelt auf tfjre SJerfafiung ftd) 6ejief)eu&en ©egen* 
jiänben juroenben, llnfere ©orgfalt für il)r roafj» 
reS, unb Dauerhaftes '3Bof)I nicht ßerfennen, unb 

betlreben iptrb, beö ^anDeSfurrtltchen ©cbupeS, 
j>en ihr gegenwärtiges ©efeö juftefeert, fich Dnrtih 
genaue $ fotgung ber ihr baburep auferfegtett 
Pflichten rourbtg ju mac&en. 

©egeben iw unferer -hauptsunb SKcjtbenjffnbt 
Sßien, ben 7. Sttaptniftebenjefmbunbert neu« unb 
acptj:gflen, unferer Siegterung, ber rSimfcben im 
fünf unb itvnnjtgjlen / unb ber erhlattDtfchett im 
neunten Starre. 

3 0 f e p b- 

(L. S.) 

Leopoldus Comes a Kollowrat, 

Regis, Bohi*. Supus, Sc A. A. prmus, Cancius» 

^art^ljermn^rejjel 

Sodann ®en^ef ©ruf 
tum Ugarte» 

Ad Mandatum Sac. OaefT 
Regime Majeftatis proprium. 

3ofep^ grep&err »on 3Hten ©urnerau. 
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